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Luftenviimnngseiiisatz for Clieiiiuieeaiilagai.

Dieser LufterwSnnungseinsatz eignet sich besondeis

fur den Binbau in bestehende Chemin6eanlagen. Er

besteht aus dnem plattenfSnnieen Hohlkdiper (10) mit

Riickwand, Vorderwand iind dazwischen fie^dem Hohl-

raum. Der Hohliaum ist durdi eine von unten nach oben

fubrende Txennwand (5) in zwei Hdzkammeni (8^) auf-

geteilt Am oberen &ide d^ Ttennwand (5) sind die

den Heizkammem (8^) durch einen Spalt (6) unterein-

ander vetbunden. Die eine Kanuner (8) weist an ihrem

unteien Teil eine Eintrittsdffnung (4) auf, in welcbe die

Kalthift ndttels Ventilatois eingeblasen wird. Die andere

Kanuner (9) weist an ibrem unteren Teil eine Austritts-

o&ung (7) auf, aus welcber die erwannte Luft austiitt

Vorteilhaft ist es, wenn die der Feuerstelle zngekehrte

Obeifi&che der Vorderwand mit Welkn, Rillen oder

Zacken veisehen ist, urn die Warmeaufiiahme zu yerbe&-

sem. Zum gldcben Zweck kann ein obeister Teil (11),

Z.B. das oberste Drittel, des plattenfdnmgen Hohlkdr-

peis (10) g^en die FeueisteUe bin umgebogen sdn, so

dass der Hoblkdxper einen stumpfen Winkel bildet.
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1 . Lafterwannungseinsatz furQieiniii6eanlagen . insbeson-

dere furnaditraglidien^bau, gekennzeidmetdurcheinen
plattenfBimigen Hohlkdrper(10) miteinerRQckwand (3) , einer '

Vorderwand (1) undeinem zwischen diesen beidenWanden (1

,

3) iiegenden HobJraum (2), der durch einevon unten nachoben
fuhrendeTrennwand (5) inzwd Heizkammem (8. 9) aufgeteilt

ist« wobei die sons! nach aussen hiftdiGiitenHdzkammem (8, 9)
am oberen Ende derTrennwand (S) durch mindestens eine ^
Oflhung (6) untereinanderverbundenandund dieeine Heiz-
kanuner (8) anihrem unterenTdl eine Kaltluft-Eintrittsoffoung

(4), in welcherdie Kaltlufl eingeblasenwuilenkann , und die

andere Heizkammer (9)anihrem unterenTeil eine Wannhift-
Austrittsoffoung (7) aufweist is

Z LafterwannungseinsatznachPatentanqmicfa 1, dadnrcfa

gekennzeichnet« dass dieTrennwand (5) sdiragvonunten nach
oben fOhrt, wodurcb derHohlraum (2) inzwei annShemd
drdeckige Heizkammem (8, 9) aufgeteilt ist.

3. Lufteiwarmungseinsatznach Patentansprudi 1oder2, 20

dadurchgekennzeichnet,dasseinobersterTeil(ll),z. B.das
oberste Drittel, desplattenfonnigen Hohlkdrpers (10) so nach
vomeumgebogen ist, dass dieAuss^iobeiflacfaederVorder-
wand (1) eineKurveOderanndhemd einenstompfenWinkd
bildet

4. Lufterwdrmungseinsatznadi einem der Patentanq>ruche 1

bis 3.gekennzeichnetdurchdneVeigrosseniQgderAussenober-
flache der Vorderwand (1), z. B. durch Wellen, Rillen, Zacken.

5. Lufterwarmung3einsatznach einemderPatentansprucfae 1

bis4, dadurcfagekennzddmet, dass dieVordeiwand (1) aus
einer Gussplatte bestdit

30

Dievorliegende Erfindung betrifft einen Lufterwarmungsein-^
satzfurdemineeanlagen, insbesondere fiirnachtrag^chenHn-
bau. BekanntsmdLufterwarmung^einsalze, dienichteinbaubar
sind,sondem einfach in die Chemineeanlage hineingestelltwer-
den. Solche Einsatzehabenscfaonw^nihierPrimitivittt einen
zweifelhaften Nutzen.

"

ziertaufgebaut, dass sieganzunmoglich in eine scfaonbestehende
Chemineeanlage eing^baut werden kdnnen.

DieErfindungbezweckteinen LufterwSrmungseinsatzzu
schaffen, derso cinSadi herzustellen ist, dass erdenMasseneiner^
schon bestehenden Chemindeanlageweitgehend angepasstwct-
den kann und zudem eine gute Wirkung gewahrieistet.

DererfindungsgemasseLufterwarmungseinsatz CTtspridbt
dem kennzeichnenden Tefl des Patentansprudis 1.

DieserEinsatz lasst sich einfachund biUigsogarnachMass ^
anfertigen undebensoeinfach in dieschon bestehendeChemi-
neeanlage einbauen.

DassderEinbauauch bauseitig, alsobeimBau einerneuen
Chemineeanlage Verwendungfinden kann. istselbstverstand-

Uch. 55

Nachfol^ndwird anhandderZeidmungeinAusfuhiungs-
beispiel des Erfindungsg^enstandes besdirieben.

Fig. 1 zeigt one Vorderansicht;

Fig. 2 zeigt einen Querschnitt nach der linieA-A in Fig. 1;

Fig. 3 zdgt einen Schnitt nach der linieB-B in Fig. l.und
Fig. 4zdgteine VariantederVordeiwand alsveigrdssertes

Tdlstuck im Sdmitt
Ein plattenfoimigerHohlkdiper 10 besitztdneRQckwand 3,

dneVorderwand 1 undemenzwiscfaen diesenbddenWanden
Iiegenden Hohlraum 2. DieserHohlraum2 ist duidieinediago-
nal von unten links nachoben rechtsfuhrendeTrennwand 5 in
zwdann^emddrdeclageHeizkammem 8und9 aufgeteilt Die
sonstnachanssen luftdichtenHeizkammem8und9smdam
oberenEndederTrennwand5durdi mindestens eine Offoung
odereinenSpalt6nntereinahderverbundra. Die linkeHeizkam-
merSistzodem anihremunterenTeilmiteinerKaltluft-
Eintrittsdfhiung4versdienund die rechteHeizkammn9 eben-
fallsanihremunterenTeilmit einerWarmluft-Austritts6f&iung
7. So fliesst die mittels einem Ventilator in dieEintrittsdf&iung
gBb]aseneKaltiinftindielmkeKammer8undfiberdenSpaIt6in
die rediteKammer 9,um diese erwarmt durch dieAustzittsoff-
nung?wiederzu veriassen. Einerseits durchErwarmungund
Ausdehmmgundanderseits durch die verengten Durchging^
beim Spalt6undbdderAustrittsdffiiung7wird dieLuftin den
Heizkammem 8und 9 verdichtetund weistindenHeizkammem
einen Oberdmck auf

.

InderZeidmungliegendieK:altluft-Eintnttsdf&ittng4und
die Warmluft-Aostrittsdfhiung7ganzuntenamHohlkorper10
nebeneinander. WennbeimEinbauineineChemineeanlage
erforderlidi) konnen die Eintritts-und dieAustrittsdfEaungen
audiwdtvoneinanderg^trramt, odersogarindenSdtraiwanden
des unterenHohlkdrperteils angeordnetsem. AudikOnnen die
Lufitein-und austritte durchAnscfaiiessenvon Luftscfalauchen,
z. B.MetaUsdilSudie,andieEintrittsdfi&inng4unddieAus-
trittsof&iung7 noch ortsunabhangiger gestaltetwerden.Umeine
bessereWSrmeaufnahme zu bewirken, kann dieVorderwand 1

,

z. B. eineGussplatte, einevergrosserteAussenobeiflache auf-
wdsoLDieAussenobeifladiekannz. B.nutRilien^Wellen
Oder Zadcen versehen sem.

ZurwdterenVerbesseiung dca*Warmeaufiiahmekannein
ober5t^Tdill,z. B.dasobeisteDrittel des plattenfonnigen
Hohlkdrpers 10 so nachvome umgebogen sein, dassdie Aussen-
oberflache derVorderwand 1dueEjnveoderannahemd einen
stumpfen Winkel bildet.

Dankd^nemfaclienAufbaumidderbniigenHerstenung
lassen sichdieBreiteundHohedes Hohlkdrpers lOldditden
gegebenen Verhdltnissen anpassen. DaderHohlkdrper 10
zudem scfamal ist, also einegeiingeHefe aufweist, nimmtersehr
wenig PlatzinderOiemindeanlageein. AnstattvonuntenImks
nach obenredits kann dieTrennwand 5 auchvonunten rechts
diagonalnachoben linksgefiihrtwerden,wenndas furden
Hnbauvorteilhafterseinsollte. Auch bestehtdieMdglichkeit.
dieTrennwand5 senkrechtanzuordnen,wasaberVnmpvon
Vorteil ist.

Beim Einbaugdangt dieRuckwand 3an dieR&ckwand des
Ohemin^es.
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ABSTRACT

:

CHG DATE=19990617 STATUS=0> This air-heating insert is suitable in
particular for installation in existing fireplace installations. It consists
of a plate-shaped hollow body (10) with rear wall, front wall and a cavity
lying between. The cavity is divided into two heating chambers (8, 9) by a
partition (5) running from the bottom to the top. The two heating chambers (8,
9) are interconnected at the upper end of the partition (5) by a gap (6) . One
chamber (8) has on its lower part an inlet opening (4) , into which the cold air
is blow by means of a fan. The other chamber (9) has on its lower part an
outlet opening (7) , from which the heated air emerges. It is advantageous if
the surface of the front wall facing the hearth is provided with undulations,
grooves or indentations in order to improve the heat absorption. For the same
purpose, a top part (11), e.g. the uppermost third, of the plate-shaped hollow
body (10) can be bent over towards the hearth so that the hollow body forms an
obtuse angle. <IMAGE>
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